Unser Auftrag
•Wir fördern die Denkmalpflege und den
Umweltschutz.
•Wir sichern historische Baustoffe, bereiten sie
auf und stellen sie unseren Kunden zur
Verfügung.
•Wir erfüllen eine soziale Aufgabe, in dem wir
Langzeitarbeitslose in Maßnahmen der Arbeitsförderung beschäftigen und qualifizieren.

Unser Selbstverständnis

DenkmalpflegeWerkhof
Leitbild

Unser Umgang miteinander und
unser Verhalten gegenüber Dritten

Unsere Kunden und Zielgruppen

•Wir sind eine Dienstgemeinschaft von Frauen
und Männern im Haupt- und Ehrenamt.

•Wir stellen die Kunden in den Mittelpunkt unseres
Handelns.

•Wir bringen unsere Kompetenzen
Erfahrungen ein und lernen voneinander.

und

•Wir sind Dienstleister für öffentliche, private
Auftraggeber und Unternehmen sowie für Kunden, die
Interesse an unseren Produkten haben.

•Wir arbeiten im Team zusammen
unterstützen uns in der täglichen Arbeit.

und

•Wir geben der Denkmalpflege und der
Sozialen Arbeit den gleichen Stellenwert.

•Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer
Teilnehmer/innen und den Erwartungen und Ansprüchen unserer Kunden.

•Wir sehen in Arbeit und Beschäftigung einen
zentralen Ansatz für die Entwicklung der
Teilnehmer/innen.

Unsere Angebote und Leistungen

•Wir fördern die Entwicklung unserer Mitarbeiter/innen.
•Unser hauptsächliches Anliegen ist die
Förderung der Teilnehmer entsprechend ihrer
Begabungen und Ziele. Wir gehen von den
Ressourcen jedes einzelnen aus.

•Wir bieten vielfältige umweltgerechte Leistungen in
der Sammlung, Aufbereitung und Wiederverwertung
alter Baumaterialien und in der Landschaftspflege an.

•Wir vereinbaren Ziele und verbessern ständig
unsere Qualität.

•Wir haben eine positive Grundeinstellung
gegenüber unseren Teilnehmer/innen.

•Mit der Verarbeitung von alten Apfelsorten der
Streuobstwiesen des Kreises Steinfurt zu biozertifiziertem Trockenobst möchten wir die alten Apfelsorten bewahren.

•Wir gestalten und pflegen die Beziehungen
untereinander und zu unseren Auftraggebern
und
Kooperationspartnern.
Gegenseitige
Wertschätzung, Vertrauen und Transparenz
sind uns dabei wichtig.

•Wir verfolgen in unserer pädagogischen
Arbeit
einen
niedrigschwelligen
und
ganzheitlichen Ansatz.

•Wir
bieten
bedarfsgerechte
Angebote
zur
Beschäftigung, Qualifizierung und beruflichen Integration in den Arbeitsmarkt.

•Wir gehen mit unseren Ressourcen schonend
um und setzen die uns zur Verfügung
gestellten Mittel zweckorientiert, effizient und
wirtschaftlich ein.

•Wir bieten die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit
abzuleisten.

•Wir legen besonderen Wert auf eine
individuelle
und
den
betrieblichen
Erfordernissen angepasste Förderung mit
dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt.

•Wir unterstützen die Teilnehmer/innen im Rahmen
der Hilfe zur Selbsthilfe, stärken Eigenkräfte und
Verantwortung
und
mobilisieren
vorhandene
Ressourcen.

